FDP Kiel, Eichhofstr. 27-29, 24116 Kiel

An die
Einwohnerinnen und
Einwohner von Russee,
Hammer und Demühlen

18. April 2018
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als Kandidat für unseren Wahlkreis möchte ich mich gerne bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist
Tobias Gürtler und ich bin seit meinem ersten Lebensjahr Russeer.
Hier in unserem Stadtteil gibt es wichtige Herausforderungen:
 Schaffen wir einen Bürgertreff unter Beteiligung aller Partner für Russee und Hammer!
 Wie geht es bei den Straßenausbaugebühren für die Anlieger der Rendsburger Landstraße
weiter?
 Bauen wir die Lebensqualität und Angebotsvielfalt sowohl für junge Russeer als auch für
Senioren weiter aus.
 Und nicht zu vergessen: Hof Hammer, das Eiderbad, Schulwege und –angebote und die
Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten. Packen wir es an!
Mein politisches Ziel für Kiel ist es, unsere Landeshauptstadt digital zu machen.
Als Informatiker digitalisiere ich Geschäftsprozesse. Im Beruf bediene ich mich dazu eines
Entwicklerteams in Tallinn und einiger Freiberufler in Hamburg, die sich bevorzugt an den sonnigen Plätzen dieser Erde (Spanien, Philippinen …) aufhalten. Immer wieder frage ich mich:
wieso arbeiten diese gut bezahlten Fachkräfte dort - und nicht in Kiel. Wir haben doch eigentlich alles, was einen Standort für die digitale Avantgarde attraktiv macht:
 Top Hochschulen
 Hohe Aufenthaltsqualität
 Ein von Toleranz, Vielfalt und Aufrichtigkeit geprägtes soziales Klima
Leider mangelt es aber in Kiel noch sehr an einer modernen digitalen Infrastruktur, öffentlichen
Arbeitsräumen und den Grundlagen bei Behörden und Verwaltung, um diese neuen Formen
der Arbeit in Kiel zu etablieren. Investitionen, die hier fließen, rechnen sich schnell. Startups
und Freiberufler danken gute Rahmenbedingungen mit der Aussicht auf erhebliche Steuermehreinnahmen – und davon profitieren wir alle.
Ich will meinen Sachverstand zu Digitalisierungsthemen in der Ratsversammlung einbringen.
Nutzen Sie am 06. Mai diese Chance und schenken Sie mir ihr Vertrauen. Sprechen Sie mich
an: wir sind an den Wochenenden mit einem Infostand vor Famila vertreten – gerne auch digital per Email unter tobias.guertler@idalabs.de oder auf Facebook. Unter dem QR-Code können Sie mehr über mich und meine Positionen erfahren.
Mit freundlichen Grüßen

